
Datenschutzerklärung 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Wir 
möchten Sie hier über Art und Umfang der von Ihnen verarbeiteten Daten 
informieren. 
 
Verantwortlicher 
Die Alpha Engineers GmbH ist Verantwortlicher i.S.d. DSGVO und steht Ihnen 
für Anfragen entweder postalisch unter 
Alpha Engineers GmbH 
Norbert-Brüll-Straße 24 
A-5020 Salzburg 
oder per Email unter  office@alpha-engineers.at  zur Verfügung. 
 
Art und Umfang der verarbeiteten Daten 
Wir verarbeiten die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten, welche Sie 
entweder über diese Webseite oder direkt z.B. per e-mail oder postalisch an 
uns übermitteln entsprechend dem der Übermittlung zugrundeliegenden 
Zweck. Insbesondere aber nicht ausschließlich betrifft dies Ihre Kontaktdaten, 
wie Name, Telefonnummer, e-mail Adresse und weitere Daten, die wir zur 
Abwicklung Ihrer Anfrage benötigen. 
Mit Bekanntgabe von Kontaktmöglichkeiten wie etwa e-mail Adressen oder 
Telefonnummern erteilen Sie damit auch die Einwilligung, Sie über diese 
Kontaktmöglichkeiten gemäß dem Zweck der Bekanntgabe dieser Daten zu 
kontaktieren. 
Die Einwilligung zur Verarbeitung der von Ihnen freiwillig zur Verfügung 
gestellten Daten können Sie selbstverständlich jederzeit für die Zukunft 
widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung bleibt 
davon unberührt. 
 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Die von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellten Daten verarbeiten wir 
aufgrund Ihrer Einwilligung zu folgenden Zwecken: 

• Beantwortung von Anfragen über diese Webseite 

• Beantwortung von Anfragen per e-mail 

• Beantwortung von postalischen oder telefonischen Anfragen 

• Informationserteilung zu den auf dieser Webseite angebotenen 
Produkten und Dienstleistungen 

 
Die von Ihnen aufgrund Ihres Interesses an einem Produkt oder einer 
Dienstleistung übermittelten Daten mit dem Ersuchen um Bereitstellung von 
Informationen hierzu verarbeiten wir zur Vertragserfüllung bzw. zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen zu folgenden Zwecken: 



• Speicherung der Daten in unserer Kundendatenbank 

• Verarbeitung Ihrer Daten im Zuge der Auskunftsanfrage 
 

Durch den Besuch unserer Webseite werden bestimmte, technische Daten 
und Informationen, wie etwa Ihre IP-Adresse, der verwendete Browser, das 
Betriebssystem und andere Daten wie etwa Beginn und Ende Ihrer Sitzung 
gespeichert. Diese Speicherung ist technisch bedingt und stellt damit ein 
berechtigtes Interesse dar. Soweit im Nachfolgenden nicht anders angegeben, 
werden diese Daten von uns nicht weitergegeben oder anderweitig verarbeitet 
und nur statistisch erfasst. 
 
Empfänger personenbezogener Daten 
Grundsätzlich werden die von Ihnen bereitgestellten Daten an keine Dritten 
weitergegeben. Sollte dies im Zuge einer Auftragserfüllung (Erfüllung (vor-) 
vertraglicher Verpflichtungen) erforderlich sein, informieren wir Sie darüber 
gesondert. Die Verarbeitung Ihrer Daten ist vertraglich mit diesen Partnern 
eindeutig geregelt und erfolgt nur gemäß den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 
Ihre Rechte als Betroffener 
Ihnen stehen betreffend Ihrer von uns verarbeiteten personenbezogenen 
Daten grundsätzlich die Rechte auf  

• Auskunft, 

• Berichtigung, 

• Löschung, 

• Einschränkung, 

• Datenübertragbarkeit, 

• Widerruf 

• und Widerspruch 
zu. Wenn Sie der Ansicht sind, Ihre Daten werden nicht gesetzeskonform 
verarbeitet oder Ihre diesbezüglichen Rechte auf sonstige Weise verletzt 
sehen, können Sie sich gerne an uns wenden, oder bei der 
Datenschutzbehörde unter folgender Adresse beschweren: 
Österreichische Datenschutzbehörde 
Barichgasse 40-42 
1030 Wien 
Telefon: +43 1 52 152-0 
E: dsb@dsb.gv.at 
W: http://www.dsb.gv.at/ 
 
Speicherdauer 
Die von Ihnen übermittelten Daten werden je nach Zweck entweder bis zum 
Abschluss der Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. für Folgeanfragen bis zu 6 
Monate gespeichert, und bei Auskunftserteilung zu Immobilien jedenfalls für 
die Dauer gesetzlicher Aufbewahrungsfristen bzw. für die Dauer der 
Verjährung gesetzlicher Ansprüche wie Produkthaftung oder Schadenersatz. 
 



Cookies 
Unsere Webseite  alpha-engineers.at  verwendet derzeit keine Cookies. 
 
Schutz Ihrer Daten 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Daher haben wir 
entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um 
eine Manipulation oder Zugriff durch Dritte so gut als möglich zu verhindern. 
Unsere Maßnahmen werden stets an den aktuellen Stand der Technik 
angepasst. So etwa sichern wir den Besuch unserer Webseite durch SSL-
Verschlüsselung, was sie in Ihrem Browser durch eine entsprechende 
Information, meist ein Bogenschloss-Symbol in der Adresszeile, erkennen 
können.  
 
Links zu anderen Webseiten 
Auf unserer Webseite können Sie über Links auf Webseiten anderer Anbieter 
gelangen, für welche diese Datenschutzerklärung nicht gilt. Bitte beachten Sie 
daher die gegebenenfalls dort angeführten Datenschutzbestimmungen, da wir 
für diese Webseiten Dritter nicht verantwortlich sind. 
 
Änderungen der Datenschutzerklärung 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit nach 
den geltenden Datenschutzvorschriften und Bestimmungen zu ändern. 
 
Urheberrecht 
Diese Datenschutzerklärung ist geistiges Eigentum der Ing. Christian Kügerl 
perfect solutions e. U. und darf ohne schriftliche Zustimmung weder kopiert, 
verändert oder durch Dritte genutzt werden. 
 


